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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Inobhutnahme aufgrund einer zu „symbiotischen Eltern-Kind-Beziehung“ 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3553 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden:  
 
Laut Medienberichten steigt die Zahl der Fälle, bei der örtliche Träger der Jugendhilfe 
Kinder aus Familien nehmen aufgrund einer zu symbiotischen Eltern-Kind-
Beziehung. Diese Entwicklung wird fachlich äußerst kontrovers diskutiert. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
Vorbemerkung:  
 
„Symbiotische Eltern-Kind-Beziehungen“ sind im Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - weder als Grund für die Gewährung einer Hilfe 
oder Durchführung einer Schutzmaßnahme genannt, noch werden sie in der amtli-
chen Kinder- und Jugendhilfestatistik nach §§ 98 ff. SGB VIII als Erhebungsmerkmal 
erfasst. Der Landesregierung liegen daher keine Erkenntnisse zur Häufigkeit von In-
obhutnahmen vor, die mit einer „symbiotischen Eltern-Kind-Beziehung“ im Zusam-
menhang stehen. Es ist aus diesem Grund auch nicht davon auszugehen, dass die 
Fallakten der für die Erbringung von Leistungen der Jugendhilfe und für die Wahr-
nehmung anderer Aufgaben (insbes. der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII) zustän-
digen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf den Begriff der „symbiotische 
Eltern-Kind-Beziehung“ Bezug nehmen oder ihn gegebenenfalls in einem überein-
stimmenden Sinne verwenden. Die Landesregierung hat daher davon abgesehen, 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe um einen Beitrag zur Beantwortung 
der Kleinen Anfrage zu bitten.  
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1. Wie viele Fälle der Inobhutnahme aufgrund einer zu symbiotischen Eltern-

Kind-Beziehung finden in Sachsen-Anhalt statt? Angaben bitte für die Jah-
re 2014 bis 2019 sowie als Vom-Hundert-Satz zur Gesamtzahl der Inobhut-
nahmen in diesen Jahren sowie differenziert nach Landkreisen und kreis-
freien Städten.  
 

Es wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
 

2. Inwieweit fanden Gespräche zwischen der Landesregierung und den ent-
sprechenden Amtsleiterinnen und Amtsleitern zu dieser Thematik statt? 
 

Bislang fanden keine Gespräche zwischen der Landesregierung und den Jugend-
amtsleiterinnen und Jugendamtsleitern in Sachsen-Anhalt zu diesem Thema statt. 
Anlassbezogen wäre dies jedoch möglich. Ebenso wäre der beim Landesjugendamt 
angesiedelte Arbeitskreis „ASD/Führungskräfte“ im Bedarfsfall ein geeignetes Forum 
zur Rezeption des Themas. 
 
2.1 Gibt es Empfehlungen seitens des Landes zum Umgang mit Inobhutnah-

men aufgrund einer zu symbiotischen Beziehung? 
 

Es gibt keine landesseitigen Empfehlungen zum Umgang mit Inobhutnahmen auf-
grund einer „zu symbiotischen Eltern-Kind-Beziehung“. Wie bei jeder Form der Be-
ziehungsstörung zwischen Eltern und Kind hat das Jugendamt im Einzelfall zu prü-
fen, ob der Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie möglich oder eine kurzzeitige 
oder längerfristige Fremdunterbringung vonnöten ist. Dabei ist es unerheblich, wel-
che Form der Beziehungsstörung vorliegt. Eine Inobhutnahme oder Leistungserbrin-
gung gegen den Willen der Personensorgeberechtigten unterliegt indes dem Richter-
vorbehalt. 
 
2.2 Liegen dazu in den Landkreisen und kreisfreien Städten Arbeitshilfen, Leit-

linien etc. vor? 
 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten Arbeitshilfen, Leitlinien oder vergleichbare Materialien zu der Thematik vorliegen. 
Es wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
 
2.3 Fanden zu dieser Thematik Fort- und Weiterbildungen in Sachsen-Anhalt 

statt? 
 
Es wurden vom Landesjugendamt keine Fort- oder Weiterbildungen explizit zur o. g. 
Thematik angeboten. Die kindliche Entwicklung, entwicklungspsychologische Grund-
lagen, die Arbeit mit Eltern und Kindern - auch mit Eltern mit psychischen Auffälligkei-
ten -, die Reflektion des eigenen Handelns als Fachkraft sowie systemische Ansätze 
der Eltern- und Familienarbeit werden jedoch in mehreren, regelmäßig stattfindenden 
Fortbildungen des Landesjugendamtes aufgegriffen. Über Fort- und Weiterbildungen 
durch Dritte, die in Sachsen-Anhalt stattfanden, liegen der Landesregierung keine 
Erkenntnisse vor. 
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3. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung im Bereich der Inobhut-

nahmen aufgrund einer zu symbiotischen Eltern-Kind-Beziehung in Sach-
sen-Anhalt und welchen Handlungsbedarf sieht sie auf Landes- bzw. Bun-
desebene? 

 
Die Landesregierung kann aus den in der Vorbemerkung genannten Gründen keine 
Bewertung der Entwicklung vornehmen. Mithin können auch keine Handlungsbedarfe 
abgeleitet werden.  
 
Bei dem hier in Rede stehenden Phänomen handelt es sich nicht um ein empirisch 
gesichertes Datum. Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine Entscheidung über den 
Verbleib oder die Herausnahme eines Kindes aus einer Familie stets eine Gratwan-
derung zwischen Elternrechten und Kindeswohl darstellt. Um diese nicht immer un-
strittigen Entscheidungen fachlich fundiert und verantwortungsvoll treffen zu können, 
braucht es auf Seiten der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der Fami-
liengerichte sowie gegebenenfalls auf Seiten etwaiger Gutachter/-innen die erforder-
liche Fachkompetenz zur Bewertung der Eltern-Kind-Beziehung und der Gefährdung 
des Wohls des Kindes bei Verbleib in der Herkunftsfamilie. Grundlage hierfür sind 
fundierte fachliche Erstausbildungen oder Studienabschlüsse, themenbezogene Aus- 
und Weiterbildungen sowie hinreichende Ressourcen für das Fallmanagement resp. 
die Gutachtertätigkeit. Daneben benötigen Eltern und Kinder die Möglichkeit, einzel-
ne Entscheidungen von Jugendämtern oder Familiengerichten auf dem Rechtswege 
und auch mittels ombudschaftlicher Strukturen überprüfen zu lassen. 
 
 


